
Komposit-Arbeitsplatten
(z.B. Caesarstone, Cambria, Silestone, Zodiaq, Quantra)

www.akemi.de

Küchenarbeitsplatten aus Quarzkomposit sind in einer großen Auswahl an Farben und 
Oberfl ächenausführungen erhältlich. Wir unterscheiden zwischen poliertem Quarzkomposit 
(Hochglanz), welches eine sehr dichte Oberfl äche aufweist, und matten Oberfl ächen (geschliffen 
und anticato), die etwas poröser sind. 
Wenn Sie Ihren Quarzkomposit regelmäßig und sorgfältig mit den unten genannten Produkten 
pfl egen, ist Ihre Arbeitsplatte dauerhaft geschützt und gepfl egt.

     EndverbraucherPfl egeempfehlung

Benutzen Sie keine Bleichmittel auf Quarzkomposit und stellen Sie keine heißen Pfannen auf 
der Arbeitsfl äche ab.

AKEMI® Crystal Clean Spray

 der Reiniger für jeden Tag  schützt und frischt den   
   natürlichen Glanz auf

 für kraftvolle und 
   intensive Reinigung

AKEMI® Quartz Clean & Care AKEMI® Quartz Intensive Cleaner 
Tägliche Reinigung1 Monatliche Pfl ege2

 Vielseitiges Reinigungsspray für die tägliche Nutzung. 
pH-neutral, hinterlässt keine Streifen und trocknet 
schnell. 

 Auch geeignet für die Reinigung von Glaskeramik-
Kochplatten, Glas, Kunststoff, Edelstahl und Armaturen. 

 Dieses Pfl egespray reinigt, pfl egt und schützt. Stärkt die 
Oberfl ächenbeständigkeit gegen Flecken.

 Nach dem Gebrauch entsteht ein Abperl-Effekt und 
Schmutz kann nicht mehr so leicht in den Stein 
eindringen.

 Dieses gebrauchsfertige Reinigungsspray ist geeignet 
für eine intensive Reinigung von Lebensmittelresten, 
leichten Öl- und Fettverschmutzungen auf Küchen-
arbeitsplatten, Waschtischen usw. aus Quarzkomposit.

 Bei starker Verschmutzung empfehlen wir die
Nutzung von AKEMI® Quartz Intensive Cleaner oder 
den Einsatz von Spezialreinigern (mehr Informationen 
auf www.akemi.de).

 Reinigungsmittelüberschuss oder übermäßiger 
Gebrauch können einen Film hinterlassen (dieser kann 
in der Regel mit AKEMI® Reiniger I entfernt werden).

3. Die Oberfl äche mit 
einem sauberen und 
trockenen Tuch reinigen.

1. Vor Gebrauch 
schütteln, anschließend 
Sprühventil öffnen.

2. Gleichmäßig auf die zu 
bearbeitende Oberfl äche 
sprühen.

15-25°C

2. Optimale 
Verarbeitungstemperatur: 
15 - 25 °C. Gleichmäßig 
auf die zu bearbeitende 
Oberfl äche sprühen.

1. Vor Gebrauch 
schütteln, anschließend 
Sprühventil öffnen.

3. Nach max. 5 Minuten mit 
einem sauberen, fusselfreien 
Tuch die Oberfl äche trocken 
wischen, bis keine Streifen oder 
Schleier mehr zu sehen sind. 

 Bei starker Verschmutzung AKEMI® Quartz Intensive 
Cleaner erneut und in größerer Menge anbringen und 
5-10 Minuten einwirken lassen. Wenn nötig zusätzlich 
eine Bürste einsetzen.

 Für leichte Verschmutzungen und tägliche Pfl ege 
AKEMI® Crystal Clean benutzen.

1. Gleichmäßig auf die zu 
bearbeitende Oberfl äche 
sprühen.

2. Mit einem feuchten Tuch
oder mit einem Schwamm 
verteilen und kurz einwirken 
lassen. Nicht eintrocknen lassen!

3. Anschließend mit einem feuchten 
Tuch den restlichen Schmutz 
entfernen.

Intensivreinigung3



Befolgen Sie immer die Anweisungen auf den AKEMI-
Produktverpackungen und in den Technischen Merkblättern; 
zu fi nden auf www.akemi.de. 
Rufen Sie bei Fragen +49 (0)911 – 642960 an oder schreiben 
Sie eine E-Mail an: info@akemi.de

Die empfohlenen AKEMI-Produkte sind stets mit einem 
Foodsafe-Zertifi kat ausgestattet!
Sie sind sorgfältig zusammengestellt, im Labor getestet und 
erfüllen die höchsten Ansprüche.

AKEMI chemisch technische Spezialfabrik GmbH  ·  Lechstr. 28  ·  90451 Nürnberg - Germany 
Tel. +49(0)911-642960  ·  Fax +49(0)911-644456  ·  E-mail: info@akemi.de  ·  Internet: www.akemi.com

Imprägnierungen anwenden4 Glanzauffrischung von poliertem 
Komposit

5

AKEMI® Anti-Fleck Nano-Effect
oder AKEMI® Farbtonvertiefer Super

AKEMI® Quartz Polish

Optional

 Sollte die Imprägnierung angetrocknet sein, bevor sie trocken gewischt wurde: 
Befeuchten Sie die Küchenarbeitsplatten erneut mit der Imprägnierung und wischen 
Sie sie dann trocken. Weitere Informationen fi nden Sie auf dem Technischen 
Merkblatt des jeweiligen Produkts. 

 AKEMI® Quartz Polish ist nur für polierte oder glatte Oberfl ächen geeignet.

 Leichte Farbtonvertiefung möglich.

 Imprägnierungen verhindern, dass Wasser, Wein, Öl, Fett und sonstiger Schmutz in 
die Oberfl äche eindringen kann. Sie versiegeln die Oberfl äche nicht vollständig, aber 
verkleinern die Poren, wodurch der Stein weiterhin atmen kann. Der Schmutz bleibt 
auf der Oberfl äche, wodurch das Quarzkomposit noch pfl egeleichter wird. 

 Diese Politur sorgt für schönen Glanz und eine schöne 
Farbstruktur. Entfernt auch leichte Kratzer und anhaftenden 
Schmutz. AKEMI® Quartz Polish macht die Arbeitsfl äche 
pfl egearm und wasserabweisend.

Wir empfehlen, poröse Flächen der Arbeitsfl äche 
aus Quarzkomposit regelmäßig mit einem AKEMI® 
Fleckschutz-Produkt (farblos) oder Farbtonvertiefer 
(verdunkelt die Farbe) zu imprägnieren. Polierte oder 
wenig poröse, geschliffene Oberfl ächenausführungen 
müssen nicht imprägniert werden; lassen Sie sich im 
Zweifelsfall vom Plattenhersteller beraten. 

 Bei fl eckempfi ndlichen und vielgenutzten 
Küchenarbeitsplatten aus Quarzkomposit empfehlen 
wir eine jährliche Imprägnierungsbehandlung. Bei 
weniger fl eckempfi ndlichen und/oder weniger intensiv 
genutzten Küchenarbeitsplatten alle 3 bis 5 Jahre.  

1. Die Flasche 
vor Gebrauch gut 
schütteln.

2. Gebrauchsfertiges Produkt nicht verdünnen. 
Überschüssiges Material kann mit dem gleichen 
Produkt wieder angelöst werden.

3.  Tragen Sie das Produkt auf einer sauberen, staubfreien, fettfreien und 
trockenen Oberfl äche auf. Normalerweise genügen zwei nass in nass 
aufgetragene Schichten, mit +/- 10 Minuten Einwirkzeit (die Einwirkzeit ist vom 
Produkt abhängig; siehe Technisches Merkblatt des jeweiligen Produkts). 
Das Produkt muss dünn und gleichmäßig mit einem Tuch, Pinsel oder dem 
benutzerfreundlichen AKEMI®  Imprägnierpad aufgetragen werden.

4. Die letzte Schicht darf 
nicht amtrocknen und 
muss mit saugfähigen 
Tüchern trocken 
gewischt und nachpoliert 
werden, um Schleier zu 
entfernen.

12-24h

10min

1. Die Flasche 
vor Gebrauch gut 
schütteln.

2. Mit weichem Tuch 
dünn auftragen und 
antrocknen lassen.

3. Danach mit einem weichen Tuch 
oder mit Polierwatte maschinell oder 
mit der Hand polieren.
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